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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Liebe Freunde der Go-esmu-er
von Fama
Am Sonntag, 22. September, feiern wir in Einsiedeln unseren Naonalen Fama-Gebetstag. Wir
freuen uns, dass Kurt Kardinal
Koch, der Präfekt des Päpstlichen
Rates zur Förderung der Einheit
der Christen, dieser Feier vorstehen und uns in diesem „Jahr des
Glaubens“ einen Vortrag zum
Thema „Maria – Patronin der
Neuevangelisierung
Europas“
halten wird. Ich rufe Sie, liebe
Fama-Freunde, auf, zahlreich
nach Einsiedeln zu kommen und
mit Ihrer Anwesenheit ein Zeichen zu setzen: ein Zeichen, dass
wir an die prophesche Kra: der
Botscha: von Fama glauben!
Denn mit dieser Botscha: hängt
der Wel3rieden zusammen. Dazu braucht es lediglich zwei Dinge: Die Weihe Russlands an das
U nbeﬂeckte Herz Marias (1984
erfolgt) und die Dekre5erung der
fünf ersten Samstage durch die
Kirche (leider auch nach 88 Jahren noch nicht erfolgt).
Die Weihe Russlands hat der sel.
Fama-Papst Johannes Paul II.
am 25. März 1984 vollzogen. Damals hat er in den entscheidenden Passagen gebetet: „Mu!er
der Kirche! Erleuchte das Volk
Go!es auf den Wegen des Glaubens, der Hoﬀnung und der Liebe! Erleuchte besonders die Völker, deren Weihe und Überantwortung du von uns erwartest.
Hilf uns, die Weihe Chris für die
gesamte Menschheitsfamilie der

heugen Welt in ganzer Wahrheit zu leben!“ Die Völker, deren
Weihe und Überantwortung du
von uns erwartest: das ist Russland mit den Teilstaaten. Auch
wenn Papst Johannes Paul II. aus
diplomaschen Gründen Russland nicht namentlich erwähnen
konnte, so hat er doch ganz klar
Russland gemeint (und es vielleicht auch innerlich genannt).
Sr. Lucia hat ausdrücklich betont,
dass mit dieser Weihe der
Wunsch der Mu-ergo-es erfüllt
ist. So fehlt jetzt nur noch die
oﬃzielle Einführung der fünf
Herz-Maria-Sühnesamstage, um
dem Wunsch Marias gänzlich zu
entsprechen. Warum zögern die
Päpste damit? Glaubt die Kirche,
glauben wir der Verheissung der
Mu-ergo-es nicht? Es ist schon
ein gewalger Gedanke: Zur Sicherung
des
WelEriedens
braucht es nur noch die Durchführung
der
Herz-MariaSühnesamstage in der Kirche; so
einfach wäre es, und doch misstrauen wir?...
Am 13. Oktober 2013 wird Papst
Franziskus
anlässlich
des
Treﬀens zum „Jahr des Glaubens“ aller marianischen Vereinigungen die Welt in Gegenwart
der „echten“ Fama-Statue aus
der Capelinha des Heiligtums
von Fama dem U nbeﬂeckten
Herzen Marias weihen. Ob er
Russland explizit nennen wird?
Ob er sagen wird, von nun an
gelten die ersten Monatssamstage als Herz-Maria-SühneSamstage? Hoﬀen wir es und
beten wir dafür, dass diese Weihe etwas Gewalges auslösen
kann in der Welt und dass sich
der Triumph des U nbeﬂeckten
Herzens Marias beschleunige.
Noch ein Wort zu Sr. Lucia: Das
Seligsprechungsverfahren
für
Lucia de Jesus dos Santos, das
älteste der drei Seherkinder von

Fama, wurde am 13. Februar
2008, genau drei Jahre nach ihrem Tod, von Papst Benedikt XVI.
eröﬀnet, nachdem er von der
fün*ährigen kanonischen Wartefrist dispensiert ha-e. Wir können ab sofort um ein Wunder beten. Das entsprechende Gebet für
die Seligsprechung lautet:
Möge die Dienerin Go-es, Sr. Lucia, die grosse Zeugin der Ereignisse
von Fama, Ihnen viele Gnaden
erbi-en! Das wünsche ich Ihnen
von Herzen und freue mich, wenn
Sie die Botscha: von Fama fest in
Ihrem Herzen tragen und sie in
Ihre christliche Lebenshaltung ein„Heiligste Dreifalgkeit, Vater,
Sohn und Heiliger Geist, ich bete
Dich ehrfürchg an und danke
Dir für die Erscheinungen der
heiligsten Jungfrau Maria in Fama, um der Welt den Reichtum
ihres Unbeﬂeckten Herzens zu
oﬀenbaren. Durch die unendlichen Verdienste des Heiligsten
Herzens Jesu und des Unbeﬂeckten Herzens Marias bi!e ich
Dich, wenn es Deiner grösseren
Ehre und dem Heil unserer Seelen dient, Schwester Lucia, das
Hirtenkind von Fama, zu verherrlichen, und auf ihre Fürbi!e
uns die Gnade erweisen, um die
ich Dich bi!e (Anliegen vortragen). Amen.“ Vaterunser, Gegrüsset, Ehre (eigene Übersetzung).

ﬂiessen lassen.
Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter des
Fama-Welt-apostolats in der Schweiz
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Der biblische Begriff Sünde:
Die wirkliche und gotteslästerliche Entehrung des Heiligen Namens Gottes
Aus dem Buch von Pater Luis Kondor „Quereis oferecer-vos a Deus“,
wollt ihr euch Gott anbieten. Übersetzt von Pater Joseph Grass. Fortsetzung der Nummern 54-57.

Eine Hamartologie – eine Theologie der Sünde – wird für
eine ganzheitliche Sichtweise
der katholischen Theologie absolut notwendig. Jedoch besteht die Gefahr, in zwei Extreme zu fallen: Ein Extrem
besteht im „Misskredit“ des
Begriffes der Sünde, als reelles, einziges Übel des Menschen, als Verlust der Seligkeit
Gottes, jener Seligkeit, die
Gott von seinen freien und
vernunftbegabten Geschöpfen
verlangt. Das andere Extrem
könnte man als „Hamartozentrismus“ bezeichnen, ein
System, das aus der Sünde
und seinen Folgen die Achse
macht, um die sich die ganze
Theologie dreht. Das ist ein
ebenso gefährliches Extrem,
denn die Sünde tritt in das
Werk Gottes ein, aber sie existiert darin nicht (sie ist etwas
Nebensächliches und Zufälliges, das nicht einen Hauptplatz einnehmen kann).
In der Botschaft von Fatima
setzt eine schnelle und sehr
oberflächliche Sichtweise der
Probleme, die fast bis 1942
vorherrschte,
Sünde
und
Busse an die erste Stelle.
Die Verbreitung der Schriften
von Schwester Lucia hilft uns
aber, die Botschaft in ihrer
tiefsten Begründung der Liebe
und in ihrer Wirkung auf die
Heilsordnung für eine Menschheit, die der neuen Erlösungsgnaden bedarf, zu entdecken.
In Fatima ist die Sünde nichts
anderes als ein dunkler Hintergrund, vor dem die liebevollen
Pläne Gottes mit dem Unbefleckten Herzen Mariens aufstrahlen. Die Sünde aber wird
nicht verschwiegen. Sie existiert mit ihrer traurigen und
schmerzlichen Wirklichkeit.
Die Sünde ist nicht nur ein

blosses Wort, sondern in erster Linie eine wirkliche Beleidigung Gottes, eine Entehrung
des Namens Gottes.
Maria spricht von einer einzigen Sünde: „Von Gotteslästerung, von Beleidigungen,
von Frevel und Gleichgültigkeiten“, Sünden, die gegen Christus und gegen das
Unbefleckte Herz Mariens begangen werden. Sie sagt dies
vor allem mit Traurigkeit und
mit flehender Stimme, wie in
einer liebenswürdigen Klage
und einer tiefen Bitte.
Schon hier könnte man fragen: Aus welchem Grund
muss die stellvertretende Sühne für die Gotteslästerungen
anderer erbracht werden? Und
ebenfalls könnte man einwenden: Gotteslästerungen sind
Sünden gegen das zweite Gebot Gottes und werden heute
fast nicht mehr gehört. Heute
gibt es andere, viel erdrückendere Sünden, die viel mehr
begangen werden. Dies ist jedoch eine trügerische Täuschung. Maria berührt die
tiefste Wunde und deckt die
innere Verderbnis auf. Tatsächlich weiss der Mensch
nicht mehr, was „Sünde“
ist.
Unsere Liebe Frau wollte in
Fatima lehren und aufzeigen,
wo sich diese innere Wurzel
aller sündhaften Wünsche und
verkehrten Taten befindet, indem sie mit Nachdruck darauf
hinwies, was nach der Offenbarung der Heiligen Schrift
Sünde ist: Eine wirkliche Gotteslästerung, eine Verunehrung des Heiligen Namens
Gottes, der Verlust der GottEbenbildlichkeit des Menschen,
die ihm nicht nur juridisch,
sondern seinsmässig zusteht.
Er ist berufen, Gott zu ver-

herrlichen durch sein eigenes
Leben.
In der Heiligen Schrift gibt es
einen grossen Gegensatz zwischen Fluch und Segen. Beide
fallen auf den Menschen, der
„Bild und Gleichnis Gottes“ ist
und der sein eigenes Urteil
ausspricht. Fluch und Segen,
die Verallgemeinerung des Bereichs dieser beiden Wirklichkeiten und seine Weitergabe
an die Kinder und Kindeskinder
verstehen sich nur, wenn der
Mensch in Christus „Bild und
Gleichnis Gottes“ ist. Das
heisst,
der
Name
Gottes
herrscht in der menschlichen
Seele. Die Hauptforderung der
Heiligen Schrift ist, der Mensch
soll den Namen Gottes heilig
halten und verherrlichen.
Gott ist der Vater, der mit den
Menschen leben will. Sie sollen
heilig sein, weil Gott heilig ist
und Sein Name nicht entehrt
werden kann. Durch das Kreuzesopfer erwarb Christus diese
Berufung für die Menschen zurück, damit sie durch diese
Vereinigung mit Ihm, den Namen des Vaters verherrlichen.
Die biblische Bedeutung der
Sünde schliesst diese innige
Beziehung der Menschen mit
Gott ein und drückt auch ihre
sittliche Verderbtheit aus. Jeder Mensch sündigt direkt gegen Gott, bevor er sich gegen
ein Geschöpf oder eine moralische Norm verfehlt.
Das Gesetz von Moses zeigt
dies klar auf: Der Mensch erfüllt das Gesetz ganz oder er
erfüllt es nicht. Es ist unmöglich, es nur teilweise zu befolgen. Grundlegend ist nie ein
Gebot oder eine Norm. Immer
gibt Gott, der Herr, die Richtung direkt, und Er ist in der
Seele der Menschen gegenwärtig. Die Beziehung zwischen
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Gott und dem Menschen ist
grundlegend. Wer das Gesetz nur in einem Punkt
übertritt, übertritt es ganz,
und der Fluch für alle Sünden ist der gleiche, wie jener, der für die Sünde gegen ein einziges Gebot gilt.
Ebenso sühnt das Sühnopfer alle Gesetzesübertretungen. Denn das Gesetz besteht nicht nur aus
einer Liste der auferlegten
Normen und auch nicht aus
der Ganzheit der gebotenen Dinge, sondern ist
Leitlinie, Orientierung, die
persönliche Stimme Gottes,
der aufmerksam über die
Menschen wacht. Jeder erfährt in seinem Innern diese Liebe Gottes als eine
vorbehaltlose
Voraussetzung, der die Menschen
durch das Gesetz oder das
Gebot des Bundes an Sich
zieht. Er ruft sie, Seine
Stimme zu hören und Seine Vorschriften anzunehmen. „Ich, der Herr, bin
euer Gott, der euch heiligt“. Das, was Er sagt, gilt
für immer.
Schon im Alten Testament
– und in viel klarerer und
ausdrucksvollerer Weise im
Neuen Testament – bleibt
die Liebe Gottes zu den
Menschen das einzige zu
befolgende Gesetz. Der
Evangelist Johannes bestätigt: „Nicht darin besteht
die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass
er uns geliebt und seinen
Sohn als Sühne für unsere
Sünden
gesandt
hat“;
„Gott ist die Liebe, und wer
in der Liebe bleibt, bleibt in
Gott und Gott bleibt in
ihm“.
Wenn jedoch der Mensch
die Richtung dieser Beziehung umkehrt und Gott auf
den letzten Platz zurückstuft, betritt er das Gesetz
der Knechtschaft, das die
geschaffenen Dinge vor
Gott oder an seine Stelle
setzt und so die Freiheit in

Knechtschaft wandelt.
Die direkte Beziehung des
Menschen mit Gott ist auch
der Grund, weshalb jede
Sünde in erster Linie Gott
beleidigt und danach das Geschöpf. Sünde ist die Beleidigung gegen diesen Göttlichen

Namen, den der Mensch mit
sich trägt, viel mehr als eine
Missachtung
des
Gesetzes
oder der Schöpfungsordnung,
weil sich Gott viel näher beim
Menschen befindet als irgend
etwas Geschaffenes. Wird der
Name Gottes gelästert oder
beleidigt, betrifft diese Sünde
Gott und verführt zur Gotteslästerung.
Wer den Namen Gottes wählt
und ihn bei seinem Namen
ruft, kann diesen Namen zum
Segnen oder Verfluchen verwenden. Der Name Gottes ist
Sein Wesen, Seine Heiligkeit
und durch Seinen Geist wohnt
Gott in ihm. Dieser Ruf Gottes
und die Berufung in Christus
bringen Segen oder Fluch:
Durch Seine Herrlichkeit verleiht Gott Seinen heiligen Namen als Segen jenem, der treu
ist und jener, der untreu ist,
zieht die Verfluchung nach
sich. Er giesst den Segen aus,
weil bei der Mitteilung Seines
Namens und Seiner Heiligkeit
auch Seine Macht und Seine
Strahlungs- und Anziehungskraft vermittelt werden. Gott
macht ihn stark. Wie man bei
der Erwählung Abrahams liest,
werden all jene, die er segnet,

auch von Gott gesegnet und all
jene, die er verflucht, werden
verflucht: „Ich will segnen, die
dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen“.
Der Name Gottes wird für jenen, der Ihn in seinem Inneren
trägt und für alles, was ihn
umgibt, Träger der Heiligung.
Durch den Heiligen Geist soll
der Name Gottes in jedem
Menschen wohnen und sein Leben prägen. Wenn Er so eine
körperliche und geistige Persönlichkeit erwählt, wird jeder
die andern durch seine Heiligkeit heiligen oder aber durch
seine Gotteslästerungen verderben, denn sowohl die Heiligung des Namens Gottes wie
auch seine Verleumdung sind
dynamische Wirklichkeiten.
Im Leben wird alles, was nicht
den Namen Gottes verherrlicht,
zum Unglück für die anderen,
weil Gott die einzige Rettung
und der einzig Heilige ist. Ungnade und Strafe herrschen dynamisch in der Welt; wo nicht
der Geist Christi herrscht,
dort herrscht Satan.
Den Namen Gottes zu empfangen und zu verwenden ist Erwählung. Gott nimmt Besitz
vom Menschen und dieser ist
Ihm geweiht. Das Zeichen der
Erwählung kennzeichnet ihn für
immer und unauslöschlich. Den
Heiligen Namen Gottes für etwas zu verwenden, das nicht
heilig ist, wird für andere Grund
zur Gotteslästerung. Die wirkliche Folge dieser Gotteslästerung wird noch schrecklicher,
wenn jemand Gott angehört
und sich in Seiner Freundschaft
befindet. Dies gilt schon für jeden Menschen als Bild und
Gleichnis Gottes, gilt aber noch
mehr für die Auserwählten Gottes, für Israel, das heilige Volk
Gottes und für die Kirche, für
die Priester und für einen religiösen Orden. Die Geweihten
sind mit dem Namen Gottes
besiegelt. Sie können andere
für Gott anziehen oder durch
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ihre schlecht geleitete Freiheit
sie von Gott trennen.
Israel wurde für die Verherrlichung Gottes berufen, aber
durch seinen Götzendienst,
entheiligte es den Heiligen
Namen Gottes. Weil es nicht
heilig war, zog es das Verderben der anderen nach sich. In
der Heiligen Schrift liest man
oft diesen Vorwurf gegen Israel. Die Entehrung des Namens Gottes verursachte immer grosse Ungnaden, die nie
durch äusserliche Tieropfer
wieder gut gemacht werden
konnten, sondern nur durch
innere Reinigung, durch radikale Umkehr des Herzens,
durch vollkommene Erneuerung durch den Heiligen
Geist, durch Busse und Sühne. Nur das reine Wasser des
Göttlichen Geistes, das in unsere Herzen ausgegossen ist,
kann die ganze menschliche
Person erneuern, löscht die
Gotteslästerung mit ihren Folgen und heilt den Menschen.
Nur dieses reine Wasser des
Himmels bewirkt Heiligung
und Erneuerung des Herzens.
Gott allein kann durch Seinen
eigenen Sohn dies bewirken,
aber niemals die Verdienste
der Menschen. Es genügt,
wenn wir dies annehmen, ohne dieser heiligenden Handlung Gottes zu widerstehen.
Gott bewirkt diesen Wandel
der Herzen, der Mensch aber
ist gerufen, bei diesem Wandel mitzuarbeiten und sich
zur Quelle hinzukehren, aus
der dieses Wasser entspringt.
„Ich giesse reines Wasser
über euch aus, dann werdet
ihr rein. Ich reinige euch von
allen Sünden. Ich schenke
euch ein neues Herz und lege
einen neuen Geist in euch.
Ich nehme das Herz von Stein
aus eurer Brust und gebe
euch ein Herz von Fleisch. Ich
lege meinen Geist in euch und
bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine
Gebote achtet und sie erfüllt“.
Dies wurde im Alten Testament angekündigt und im

Neuen Testament durch Jesus
Christus, den Erlöser, verwirklicht.
Wer Gott angehört wird Eigentum Gottes. Wer geweiht ist,
muss heilig sein, muss sich
heiligen lassen, um in seiner
Zugehörigkeit zu Gott folgerichtig zu bleiben. Wenn eine
Person oder eine Gemeinschaft
infolge Fehlens von Heiligkeit
diesen Namen entehrt und ihn
benutzt, um zu täuschen, so
sündigt er gegen das zweite
Gebot Gottes. Diese Verachtung ist eine Gotteslästerung
und betrifft direkt Gott und
Seine Heiligen, die Seinen Namen heiligen und verherrlichen.
Die Sünde, die in erster Linie
Verderbung von Bild und
Gleichnis Gottes wird, ist Gotteslästerung. Diese traurige
Wirklichkeit traf Adam im
höchsten Grad; weil er Bild und
Gleichnis Gottes und Gestalt
Christi war, betraf es das ganze Menschengeschlecht in sei-

ner universalen Reichweite und
beraubte
sie
der
GottEbenbildlichkeit und brachte in
die Welt die Dynamik der Gotteslästerung.
Gott rief jedoch Adam erneut
bei seinem Namen und gab
ihm erneut Seinen Heiligen Na-

5
men mit dem Namen Christi:
Bild und Gleichnis Gottes.
Gott gab den Namen Christi
auch allen anderen Menschen. Damit Sein Name in
ihnen bleibe für Seine eigene
Herrlichkeit, um die Mannigfaltigkeit und Vielfalt Seiner
Weisheit,
Überlegenheit,
Macht, Grösse und Herrlichkeit zu zeigen, entfaltete Er
Seinen Namen. Er vervielfachte die Berufungen und
die einzelnen Namen. Alle
aber werden eins in Christus.
Christus ist die unerschöpfliche Fülle des Reichtums aller
Inhalte dieses Bildes und
Gleichnisses Gottes. Einzig
und allein in Christus werden
alle zusammengefasst und in
seinen Gliedern entfaltet. Der
grundlegende Inhalt seines
Namens „Bild und Gleichnis
Gottes“ soll in jedem Menschen aufscheinen.
Der Mensch wurde allein für
diese besondere Sendung der
geheimnisvollen Vereinigung
mit Christus erschaffen. Die Verkehrung
dieser göttlichen Berufung ist eine Gotteslästerung, die Gott direkt
trifft. Wenn die Heiligen durch die Menschen dieser Welt beleidigt werden, berührt
dies Gott direkt, weil
sich
das Geheimnis
Christi in ihnen befindet. Sie haben Anteil
am
Sühne-Leiden
Christi und sollen Gott
verherrlichen,
wie
Christus es seinen Jüngern so viele Male voraussagte, dass sie in
dieser Welt wegen Seines Namens beleidigt
würden. Gott bewirkt
dadurch die Reinigung
und Heiligung der Glieder
Christi, aber auch die Reinigung der gefallenen Welt, die
Rettung der anderen Menschen, der Aufbau des geheimnisvollen Leibes und die
Verwirklichung des Geheimnisses Christi.
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In Fatima macht Maria auf
die Lästerungen gegen
Gott und gegen ihr Unbeflecktes Herz aufmerksam
und besteht auf der Notwendigkeit der Sühne dieser Lästerungen ...

Sie zeigt uns besondere Beispiele, wie heute der Name
Gottes entheiligt wird; sie
zeigt die Wunden, die Irrwege
und Verkehrtheit des heutigen
Menschen auf. Maria vereinigt
in sich das Geheimnis der Kirche. Es ist das Geheimnis einer Menschheit, die in Christus
und im Heiligen Geist geheimnisvoll vereinigt wurde.
Der Name „Kirche“ bedeutet
sowohl in der Heiligen Schrift
als auch in der Überlieferung
der Väter wahre, innere Heiligkeit. Diese Heiligkeit ist der
zentrale Inhalt des Geheimnisses der Kirche. Sie bedeutet
nicht eine rein innere und unsichtbare Heiligkeit, sondern
vorab eine wahrhaftige Heiligkeit des Herzens wegen des
Namens, den sie führt und
durch die wirkliche Innewohnung des Heiligen Geistes, der
in der ganzen sichtbaren Gemeinschaft am Werk ist. Wenn
hingegen der Name „Kirche“
durch eine Gemeinschaft, die
nicht heilig ist, geführt wird,
weil sie sich in Fundament und
Kult
juridisch
unabhängig
macht, dann wird es zu einer
Gotteslästerung, die Christus,
das Haupt der Kirche, direkt
und in besonderer Weise das
Unbefleckte Herz Mariens berührt.
Der Kult, der sich durch
äussere Mittel und mit besudeltem Herzen aufrecht erhält,
ist eine Lästerung gegen das
Unbefleckte
Herz
Mariens.
Wenn der Mensch vor Gott
den
göttlichen,
äusseren
Dienst nicht mit reinem, aufrichtigem und demütigem Herzen und mit einer inneren Haltung der gläubigen Anbetung wie ein unnützer und demütiger Diener des Herrn - voll-

zieht, wird dies zur Gotteslästerung und trifft ebenfalls das
Unbefleckte Herz Mariens.
Unsere Liebe Frau zeigt in
Fatima noch auf eine viel
empfindlichere Wunde für den
heutigen Menschen, wenn es
um
die
Jungfräulichkeit
geht. Das Unbefleckte Herz
Mariens ist die Wohnung, die
innere Wurzel der vollkommenen körperlichen Jungfräulichkeit Mariens. Gott bildete das
Herz und die Jungfräulichkeit
Marias, um unter diesem Bild
den Namen Gottes zu verherrlichen. Und Maria führt diesen
Namen auf vollkommenste
Art. Sie ist in ihrer ganzen
Person die Verherrlichung
des Namens Gottes.
Mit den Worten, die Unsere Liebe Frau in Fatima
benutzte, erinnert sie die
Menschen auch an die
Sünde Adams, welche
die
Menschen
beherrscht, selbst wenn sie
sich dessen nicht gewahr
wurden. Sie erinnert an
den wesentlichen Inhalt
der ersten drei Gebote
und zeigt ihnen ihr Unbeflecktes Herz, worin die
Menschen das Fundament
finden, um diesen wesentlichen Inhalt zu füllen und
zu verbessern, der eine einzige lebendige Wirklichkeit ausdrückt, und die Gebote gleichzeitig erfüllt werden können.
Sie zeigt ihnen vor allem den
Inhalt des zweiten Gebots, das
heute so vernachlässigt und
entstellt wird: „Du sollst den
Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn
der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen
missbraucht“.
Gott offenbart den Menschen
auch Seinen Heiligen Namen,
den Er ihnen gab, damit sie in
Ihm wohnen. Das wahrhaftige
„Ich bin“, der Erlöser und Befreier aus der Knechtschaft,
zieht den Menschen leidenschaftlich an Sich, damit er
erkennt, dass er Ihm gehört.
Er war es, der aus Israel Sein

heiliges Volk machte und auch
Sein heiliges Priestertum. Die
Anbetung des wahren Gottes
im Glauben ist das Fundament, auf dem alles ruht, die
innere Wurzel, aus der sich
alles entwickelt, alles durchdringt und vervollkommnet.
Die Anbetung im Glauben ist
der Anfang, die Mitte und das
Ziel. Ihm angehören als Sein
Eigentum verlangt vom Menschen seine Ganzhingabe an
Gott in einer spontanen, ausschliesslichen, vorbehaltlosen
und totalen Anbetung: das ist
das erste Gebot Gottes. Ebenfalls direkt, exklusiv und total
wie das erste Gebot der Anbe-

tung im Glauben ist das zweite
Gebot, das ebenfalls keine Begrenzung, Ausnahmen oder
Kompromisse eines geteilten
Herzens duldet, weil es allein
die andere Seite des ersten
Gebotes zum Ausdruck bringt:
das menschliche Nichts.
Das eigene Nichts vor seinen
Augen haltend, kann der
Mensch in einer lebendigen
inneren Anbetung des wahrhaftigen „Ich bin“, nicht in die
Sünde Adams fallen und behaupten, göttlich zu sein. Wer
also das erste Gebot nicht erfüllt, kann umgekehrt auch
das zweite nicht erfüllen und
umgekehrt
Israel ist Volk und Eigentum
des Herrn; es ist ein heiliges
Volk, ein wirkliches Priestertum. Der Name des Herrn ist
sein Name – der Name Gottes

Schweizer Fatima-Bote Nr. 58 IV/2013
ist der Name des Menschen –
des ganzen Volkes und eines
jeden: „Du sollst den Namen
des Herrn, deines Gottes nicht
umsonst anrufen“. Der Name
Gottes ist Sein Heiliges Wesen
und die lebendige Wirklichkeit
Seiner Heiligkeit und Gott
lässt den Menschen an ihr Anteil haben; „anrufen“ bedeutet,
anlocken,
entreissen;
„umsonst“ ist der Grund, das
Ziel, im Zusammenhang mit
der Leere, dem Grundlosen
ohne Fundament, ohne Wirklichkeit, ohne Gerechtigkeit,
lügnerisch, falsch. Wenn der
Mensch für etwas, was nichts
ist, den Namen Gottes verwendet, dann ist dies nichts
anderes als die Sünde Adams:
Gott Seines Namens zu berauben heisst den Menschen der
Gott-Ebenbildlichkeit zu berauben.
Dieses Verlangen, wie Gott zu
sein, was die Sünde Adams
ist, wird im zweiten Gebot
Gottes ausgedrückt, das den
Menschen zu seiner eigenen
Mitte zurückführt. Man muss
sich von dieser inneren Sünde
fernhalten und sie durch das
Opfer der Anbetung zu einer
Ganzhingabe an Gott werden
lassen.
Das Unbefleckte Herz Mariens
will so die Menschen und Völker an die ersten drei Gebote
Gottes erinnern: den einzigen
und wahren Gott anzubeten
mit ganzem Herzen, in der
Auslieferung seiner ganzen
Person an die sorgende Liebe
Gottes. Zweitens, die volle
Absage auf den Hochmut von
Adam, ausgehend vom Inneren, in einer Demut ohne Täuschung. Drittens, die Heiligung des Sonntags, in dessen Mitte sich das Heilige Opfer befindet: die Anbetung
Gottes in Seinem Sohn, Jesus
Christus, durch Ihn und in
Ihm mit dem Heiligen Geist.
Die zentralen Unterlagen der
ersten drei Gebote sind auch
die Kerninhalte des priesterlichen Gebetes Christi, des
„Magnifikats“ Mariens und des

„Vater unser“.
Das Unbefleckte Herz Mariens
weckt die Aufmerksamkeit der
Menschen
für die wirkliche
Bedeutung der Sünde. Sie
zeigt ihre tiefsten Wurzeln und
die Ursachen des Elendes unserer Zeit und den einzig wirksamen Weg zur Erlösung auf.
Deshalb ist es notwendig, diese Gesichtspunkte, die uns
das Unbefleckte Herz Mariens
aufzeigt,
in
der
SühneAnbetung zu beachten.
Schwester Lucia ruft ebenfalls
mit grossem Nachdruck zur
Erfüllung der Gebote Gottes
auf:
„Wir haben gesehen, Gott hat
uns erschaffen, damit wir Ihn
lieben und Ihm dienen auf Erden und dass wir uns im Ewigen Leben freuen, Ihn zu sehen. Die Botschaft von Fatima erinnert uns, was notwendig ist auf dem Weg zum
Himmel. Die Beobachtung der

Gebote Gottes soll uns zum
ewigen Leben führen. So erklärte es Jesus Christus einem
jungen Mann, der Ihn gefragt
hatte: … Was fragst du mich
nach dem Guten? Wenn du
aber das Leben erlangen willst,
halte die Gebote! ….
Das ist der Weg zum Himmel:
die Gebote beobachten.
Unglücklicherweise kennt der
grössere Teil der Menschen die
Gebote nicht und versteht sie
nicht. Es wird deswegen für
viele Seelen nützlich sein, diese in Erinnerung zu rufen, damit wir vor Augen halten, was
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wir zu tun haben, um das ewige Leben zu erlangen.
Vielleicht kommt jemand und
fragt mich: Was hat die Botschaft mit den Geboten des
Gottesgesetzes zu tun? Ich antworte, vieles ist zu beachten:
Es geht um die Hauptpunkte
der
Botschaft.
Tatsächlich
schloss Unsere Liebe Frau
ihre Erscheinungen in Fatima ab mit folgenden Worten:
„Man soll Gott unsern Herrn
nicht mehr beleidigen, der
schon so sehr beleidigt worden
ist.“ Vorher am 13. Juli 1917
hatte sie gesagt: „Im Oktober
werde ich euch sagen, wer ich
bin und was ich wünsche.“ Da
Unsere Liebe Frau das so wollte, ist das Hauptziel der Botschaft: zu bitten, dass man
Gott unseren Herrn nicht mehr
beleidige, er sei schon so sehr
beleidigt worden.
Es besteht kein Zweifel darüber: Was Gott am meisten beleidigt, ist die Übertretung seines Gesetzes. Die gesamte Heilige Schrift bestätigt uns das.
Alle Propheten beklagten die
Übertretung der Gebote Gottes.
Jesus Christus und die Kirche,
welche die Stimme Jesu Christi
unter uns weiter gibt, tun es
gleicherweise.
Um die Gebote des Gottesgesetzes zu erfüllen, ist wichtig,
Gott zu erkennen: Wer ist Gott?
Mose beschreibt im Buch Deuteronomium, wie er schon beim
Betreten des Gelobten Landes
die zwölf Stämme Israels um
sich versammelte und sie erinnerte, auf welchem Weg Gott
sie beim Auszug aus Ägypten
bis zum Jordan führen werde.
Hören wir, wie Mose die Gebote, das grosse Geschenk Gottes
an Sein Volk in Erinnerung rief:
„Auge in Auge hat der Herr auf
dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Ich stand
damals zwischen dem Herrn
und euch, um euch das Wort
des Herrn weiterzugeben; denn
ihr wart aus Furcht vor dem
Feuer nicht auf den Berg gekommen. Der Herr sprach: Ich
bin Jahwe, dein Gott, der dich
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aus Ägypten geführt hat, aus
dem Sklavenhaus“ (Deut 5, 46).
Gott offenbarte sich Seinem
Volk auf dem Berg Sinai, damit
es Ihn als den einzigen wahren
Gott anerkenne. Wir wurden
dort durch die Israeliten vertreten, denn auch uns offenbarte
sich Gott und richtete an uns
Sein Wort.
Alle Israeliten sahen
das Feuer auf dem
Berg, und alle verstanden, dass es ein übernatürliches Feuer ist,
denn es verbrannte
nicht und zerstörte
nicht. In diesem Feuer
sahen sie irgendwie
Gott und hatten sich
auf den Boden geworfen und Mose gebeten,
ihr Vermittler zu sein:
„Geh du allein hin! Höre alles, was der Herr,
unser Gott, sagt. Berichte uns dann alles,
was der Herr, unser
Gott, dir gesagt hat,
und wir werden es hören und halten“ (Deut
5, 27-29).
Gott offenbarte sich
den Israeliten, um sie über die
Gewissheit Seiner Existenz zu
versichern. So können sie auch
die Gewissheit dieser Wahrheit
weitergeben. Auch wir gehören
geistig zu diesem Volk, eingegliedert in Christus durch die
Taufe, gehören wir zum Volk
Gottes. Gott hat uns erwählt zu
Gliedern des Mystischen Leibes
Christi, der die Kirche ist. Diese
Kirche bildet allgemein das Volk
Gottes, das von Christus beauftragt wurde: „Geht hinaus in
die ganze Welt und verkündet
das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen
lässt, wird gerettet; wer aber
nicht glaubt, wird verdammt
werden“ (Mk 16,15-16). Um
gerettet zu werden, ist es notwendig, an Gott zu glauben und
getauft zu sein. Um zum Volk
Gottes zu gehören, muss man
zur Zahl der Auserwählten gehören.
Erschüttert nicht nur durch

das Feuer Gottes auf dem Berge, der bebte, sondern auch
durch die Stimme im Donner,
mit der Gott zu ihnen sprach,
baten die Israeliten Mose, er
möge bei Gott ihr Mittler sein.
Mose übergab ihnen die Gebote, die Gott ihm überreicht
hatte, und dann sagte er zu
ihnen: „Diese Worte sagte der
Herr auf dem Berg zu eurer

vollzähligen
Versammlung,
mitten aus dem Feuer, aus
Wolken und Dunkel, unter lautem Donner. Diese Worte und
sonst nichts. Er schrieb sie auf
zwei Steintafeln und übergab
sie mir. Als ihr den Donner
mitten aus der Finsternis gehört hattet und der Berg immer noch in Feuer stand, seid
ihr zu mir gekommen - eure
Stammesführer und Ältesten und habt gesagt: (...) Höre
alles, was der Herr, unser
Gott, sagt. Berichte uns dann
alles, was der Herr, unser
Gott, dir gesagt hat, und wir
werden es hören und halten.
Der Herr hörte euer Geschrei,
als ihr auf mich einredetet,
und sagte zu mir: Ich habe
das Geschrei dieses Volkes
gehört, mit dem es dich bedrängt hat. Alles, was sie von
dir verlangen, ist recht. Möchten sie doch diese Gesinnung
behalten, mich fürchten und

ihr Leben lang auf alle meine
Gebote achten, damit es ihnen
und ihren Nachkommen immer
gut geht. (...) Daher sollt ihr
darauf achten, dass ihr handelt, wie es der Herr, euer
Gott, euch vorgeschrieben hat.
Ihr sollt weder rechts noch
links abweichen“ (Deut 5,2232). …..
Mose ist der Übermittler der
Botschaft Gottes an
Sein Volk. In Mose erblicken wir das Haupt
der Kirche dargestellt.
Das Haupt ist durch
Jesus Christus beauftragt, uns die Gesetze
und Worte Gottes zu
übermitteln. Darum ist
es notwendig, an Gott
und an Seine Kirche
zu glauben, wie die
Israeliten
glaubten
und dem Mose sagten:
„Höre alles, was der
Herr, unser Gott, sagt.
Berichte uns dann alles, was der Herr, unser Gott, dir gesagt
hat, und wir werden
es hören und halten.“
Das soll auch unsere
Antwort sein: Die Kirche hören, an ihr Wort glauben
– gewiss ist es das Wort Gottes, das sie uns übermittelt –
und gehorchen: „und wir werden es hören und halten.“
So sagte Gott es dem Mose:
„Steh auf und tritt zum Aufbruch an die Spitze des Volkes! Sie sollen in das Land hineinziehen und es in Besitz nehmen, das Land, von dem du
weisst: Ich habe ihren Vätern
geschworen, es ihnen zu geben“ (Deut 10,11). So sagte Er
auch Seiner Kirche: „Darum
geht zu allen Völkern und
macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den
Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Mt 28,19). So ist die Kirche die Botschafterin Gottes,
um Sein Volk auf den Wegen,
die Er selbst vorgeschrieben
hatte in den Gesetzen und
Lehren, die Er ihr anvertraute,
zu leiten. Wie die Israeliten
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dem Mose als dem Gesandten
Gottes glaubten und seinen
Weisungen folgten, so sollen
wir der Orientierung der Kirche
folgen, denn sie ist bei uns die
von Gott gesandte.“
Schwester Lucia erklärt,
dass wir uns mit der Befolgung
der Gebote des Gottesgesetzes
retten und mit deren Übertretung verurteilen können.
„Wir können nicht mit einigen
Gefühllosen, Zynikern, Abgefallenen oder Individualisten
sagen: Das ist meine Sache!
Aber, wenn der ganze Himmel
sich bewegt, um dich zu retten! Wie kannst du bestätigen, dieses Geschäft der
Rettung deiner Seele gehe
nur dich an? Der ewige Sohn
des Vaters starb am Kreuz an
deiner Stelle und deiner Statt,
und du willst dich der Hülle
anheimgeben, die Er bereits
besiegt hat? So ein Unsinn,
den ewigen Tod herauszufordern. Der himmlische Vater
will dich nicht verloren geben:
Wie kannst du Ihn vergessen,
Ihn verachten, Ihn in dir vernichten? Der Schmerz eines
Vaters, der Schmerz deines
Vaters, lässt dich das ganz
gleichgültig? Wenn es schon so
ist, du hast die Gewissheit,
jetzt noch im Reich der Lebenden zu sein, entscheidest du
dich nicht als Lebender für das
Reich des Todes?
Gross ist der Schmerz Gottes
um die Sünden der Menschen.
Bei ihrer Erscheinung im Oktober 1917 beendete Unsere Liebe Frau ihre Worte und sagte:
„Man soll Gott unseren Herrn
nicht mehr beleidigen, der
schon so sehr beleidigt worden
ist.“ Wir beleidigen Gott, wenn
wir Sein Gesetz, die Gebote
übertreten.
Warum fühlt sich Gott so
beleidigt durch die Sünde
gegen Seine Gebote? Gott in
Sich wird dadurch nicht berührt. Gott bleibt immer, was
Er ist: ewig glücklich, gross,
allmächtig, unendlich, Quelle
des Lebens und allen Gutes.
Gott aber ist Liebe. Mit der
Sünde vermindern wir die Lie-

be: nicht die Liebe Gottes zu
uns, aber unsere Liebe zu
Gott. Im Augenblick, in dem
wir eines Seiner Gesetze
übertreten, hören wir auf,
Gott zu lieben, öffnen wir eine
Lücke in der Liebe. Wie kann
ein Sohn sagen, dass er seinen Vater liebt, wenn er in
seinem eigenen Haus die Anordnungen des Vaters, seine
Unterweisungen, seine Wohltaten und seine Liebkosungen
übertritt und verachtet? Er
kann – und er ist es – ein rebellischer Sohn sein, aber
nicht ein Sohn, der seinen Vater liebt.
Jede wahre Liebe verlangt
Opfer, Entsagung, Hingabe
und Übergabe. So hat uns
Gott von Anfang an geliebt. Er
hat uns geschaffen nach Seinem Bild, Er gab uns Anteil an Seinem Leben, an
Seinen Gütern, wie die
Intelligenz, das Denken,
die Weisheit, den Willen,
die Freiheit und bestimmte uns für das ewige Leben. All diese Teilhabe an
all Seinen Gütern für uns
in der natürlichen und
übernatürlichen Ordnung
ist von Seiten Gottes ein
Sich-Geben für uns, ein
Sich-Übergeben, ein SichEnthüllen und Hinabsteigen aus Liebe, um uns zu
erheben, grösser werden
zu lassen, zu vervollkommnen und Ihm uns
anzugleichen.
Jede Sünde ist von uns
aus gesehen ein Bruch in der
Liebe. Als Gott uns fallen sah,
entzündete sich in Ihm Seine
grosse Liebe und das Mitleid.
Er übergab Sich, um uns loszukaufen, in der Person Seines Sohnes, Jesus Christus.
Der Vater sandte Ihn in die
Welt, um uns zu retten. Ein
Abgrund unauslotbarer göttlicher Liebe, den der hl. Johannes so beschreibt: „Und das
Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und
wir haben seine Herrlichkeit
gesehen, die Herrlichkeit des
einzigen Sohnes vom Vater,
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voll Gnade und Wahrheit. (…)
Denn das Gesetz wurde durch
Mose gegeben, die Gnade und
die Wahrheit kamen durch Jesus Christus“. (Joh 1,14-17).
Jesus erklärt, er sei vom Himmel herabgestiegen, weil der
Vater dies wollte. Er sei gekommen, um uns zu retten
und uns das ewige Leben zu
geben, das wir durch die Sünde verloren haben: „Alles, was
der Vater mir gibt, wird zu mir
kommen, und wer zu mir
kommt, den werde ich nicht
abweisen; denn ich bin nicht
vom Himmel herabgekommen,
um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der
mich gesandt hat. Es ist aber
der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von
denen, die Er mir gegeben

hat, zugrunde gehen lasse,
sondern dass ich sie auferwecke am Letzten Tag. Denn es
ist der Wille meines Vaters,
dass alle, die den Sohn sehen
und an ihn glauben, das ewige
Leben haben und dass ich sie
auferwecke
am
Letzten
Tag“ (Joh 6,37-40). Wie gross
die Liebe des Vaters ist, sehen
wir in Seinem eigenen Sohn,
den Er für uns hingab. „Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht zugrunde
geht, sondern das ewige Le-
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ben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer nicht glaubt,
ist schon gerichtet, weil er
an den Namen des einzigen
Sohnes Gottes nicht geglaubt
hat. Denn mit dem Gericht
verhält es sich so: Das Licht
kam in die Welt, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn
ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das
Licht und kommt nicht zum
Licht, damit seine Taten
nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut,
kommt
zum
Licht, damit offenbar
wird,
dass seine Taten
in
Gott
vollbracht sind“ (Joh
3,16-21).
So ist Jesus
Christus
die
Kundgebung
der Liebe des
Vaters.
Diese
Liebe wurde in
die
Welt
gesandt, damit sie
sich in den Herzen der Menschen ausbreite,
in
ihnen
das
Feuer der Liebe entzünde,
damit es brenne und verbrenne zum Wohl Seiner Kinder, damit sie im gleichen
übernatürlichen Lebensideal
geeint werden im Glauben
und in der Liebe zu Jenem,
der sie erschaffen und erlöst
hat. Gott ist die Liebe, sagt
der hl. Johannes: „Wer nicht
liebt, hat Gott nicht erkannt;
denn Gott ist die Liebe. Die
Liebe Gottes wurde unter
uns dadurch offenbart, dass
Gott seinen einzigen Sohn in
die Welt gesandt hat, damit
wir durch ihn leben. Nicht
darin besteht die Liebe, dass
wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und
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seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat („1
Joh 4,8-10).
Wir sahen, Gott schenkt Sich
uns aus Liebe. Wenn diese Liebe in einem Herzen entzündet
wird, lindert sie alles, versüsst
alles, weil sie das Feuer der
ungeordneten Leidenschaften
auslöscht, die Wege zur Heiligkeit, die in der Beobachtung
des göttlichen Gesetzes besteht, durch die Liebe ebnet.
Je stärker die Liebe zwischen
einer Person und Gott wird,
desto inniger wird die Einheit
mit stärkeren und unzerreissbaren Banden hergestellt. Diese Liebe verändert das Leben
des Menschen. Getragen von
dieser Flamme, übergibt der

Mensch sich ganz Gott und
dem Nächsten aus Liebe zu
Gott. Was diese Person dann
wünscht, ist, den Schatz der
Gnade und des Glückes, das er
für sich empfangen hat, andern weiterzugeben. Er möchte ihnen den Weg ebnen und
sie beim Gehen unterstützen,
damit sie desselben Glücks,
das sie erfüllt, der Liebe sich
erfreuen.
Das ist das Neue Gebot, das
Christus auf die Erde brachte.
Es war bis dahin unbekannt
oder wurde schlecht dargestellt: „Ein neues Gebot gebe
ich euch: Liebt einander! Wie
ich euch geliebt habe, so sollt
auch ihr einander lieben“ (Joh

13,34). Christus liebte uns
und gab Sich hin für uns aus
Liebe. So wird Christus zum
Modell unserer reinen, keuschen, aus Liebe zu Gott und
den Brüdern geopferten Liebe. Er ist das Modell unserer
Hingabe, unserer Weihe und
unserer Treue zu Gott und
dem Nächsten. Mit diesen
Worten denke ich nicht nur an
die Männer und Frauen in religiösen Gemeinschaften, sondern an alle. Durch die Taufe
sind wir alle für ein übernatürliches Leben der Liebe zu
Gott und dem Nächsten geweiht und übergeben.“
„Jesus lehrt uns, das ganze
Gesetz sei zusammengefasst
in der Liebe zu Gott und dem
Nächsten aus
Liebe zu Gott.
Wir lieben den
Nächsten, weil
er Kind Gottes
ist wie wir,
und deswegen
ist er unser
Bruder. Er hat
denselben
freien Willen,
er hat dasselbe Recht und
die
Bestimmung
zum
ewigen Leben.
Die Liebe leitet uns an,
alle und jedes
Gebot zu beobachten, wie jedes Gebot irgendwie mit Gott
oder dem Nächsten zusammenhängt. Ihre Beobachtung
gereicht immer zur Ehre Gottes, zu unserem eigenen Wohl
und zum Wohl des Nächsten.
Seine Übertretung betrifft die
äussere Ehre – das heisst
Sein Schöpfungswerk und
nicht Ihn, Gott selber. Sie
schadet unserem persönlichen und des Nächsten Wohl,
individuell
oder sozial betrachtet.
Der Grund liegt darin: Wir
sind Glieder am Mystischen
Leibe Christi, der die Kirche
ist. In ihr geschieht etwas
Ähnliches, das an irgend ei-
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nem lebenden Körper geschieht: Ist ein Glied krank,
leidet der ganze Körper, verliert man ein Glied, empfindet
es der ganze Körper. Die
Übertretung der Gebote ist
ein Bruch in der Liebe. Bei
einer schweren Verfehlung
gegen die Gebote wird das
Liebesband, das uns mit Gott
und dem Nächsten verbindet,
zerschnitten.
Wir
können
nicht sagen, dass wir lieben,
wenn wir beleidigen.
In Wirklichkeit mindern wir
mit unserer Übertretung die
persönliche Anwendung und
folglich auch die Frucht des
Erlösungswerkes Jesu Christi.
Wir
beleidigen
unseren
Nächsten
mit
unserem
schlechten Beispiel, sei es,
ihn auf schlechte Wege zu
verführen oder ihn zu schädigen in seinen Rechten, der
Gesundheit, am Leben, an
seinen Gütern, an seinem guten Namen, der Ehre, dem
Ruf, der persönlichen Würde
usw.
Wir schaden aber auch uns
selber, wir berauben uns der
Gnade Gottes. Wir setzen uns
der Gefahr aus, ewig verdammt zu werden. Wir berauben uns der eigenen persönlichen Würde, des guten Namens, der Ehre, materieller,
moralischer und geistiger Güter. In vielen Fällen berauben
wir uns auch der eigenen
Möglichkeit, unsere Freiheit
auszuüben. Der Herr sagt ja:
Der Sünder wird Sklave der
Sünde. Wir opfern die Gesundheit und oftmals das zeitliche und ewige Leben. Das
sind die traurigen Folgen unserer Übertretung des Gottesgesetzes.
Es fällt uns nicht schwer zu
sehen, wie jegliche Verletzung der verschiedenen Gebote immer gegen das Gesetz
der Liebe verstösst: gegen die
Liebe zu Gott. Wir hören auf,
Ihn zu lieben, wenn wir Sein
Gesetz übertreten. Wir fehlen
in der Liebe zum Nächsten,
weil er direkt oder indirekt

beleidigt wird. Wir fehlen in
der Liebe zu uns selber, denn
wir vermindern und berauben
uns unwiederbringlicher Güter
für die Zeit und die Ewigkeit.
Ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, entwürdigen
wir uns selber.
Die Gebote schliessen die Liebe ein. Alle sind ein
Ausdruck der lebendigen Liebesflamme Gottes: Gott ist Caritas,
Gott ist die Liebe! Aus
Liebe hat Gott sie uns
gegeben, wie ein guter
Vater, der seinen Kindern genaue Anweisungen gibt, damit sie auf
den guten Wegen gehen
und
glücklich
sind.“
„Wie können wir aber
sagen, dass wir Liebe
haben, wenn wir Gott
und den Nächsten nicht
lieben, wenn wir nicht
in der Lage sind, was
nötig ist, für die Erfüllung aller und jedes
Gebotes Opfer zu bringen?“
„Und um diese kurze Überlegung über die zehn Gebote
Gottes als integrierender Bestandteil der Botschaft, die
Gott durch Seine und unsere
Mutter zur Erde sandte als ein
Appell und Aufruf zu Aufmerksamkeit für den Weg, der Er
für alle vorzeichnete, die gerettet werden wollen, zu beschliessen, schreib ich ihnen
hier auf, was Jesus Christus
Seinen Aposteln und uns noch
in den letzten Stunden Seines
irdischen Lebens empfohlen
hatte: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich
euch geliebt. Bleibt in meiner
Liebe! Wenn ihr meine Gebote
haltet, werdet ihr in meiner
Liebe bleiben, so wie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe
bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in
euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist
mein Gebot: Liebt einander, so
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wie ich euch geliebt habe. Es
gibt keine grössere Liebe, als
wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch auftrage. […]
Dies trage ich euch auf: Liebt
einander“ (Joh 15,9-14,17).
Jesus aber erhebt die Voll-

kommenheit der Liebe zu Gott
und dem Nächsten noch höher
hinauf. Es ist wahrhaftig
leicht, die Freunde zu lieben;
wir sollen aber auch unsere
Feinde lieben und mit Gutem
das Böse, das wir von ihnen
erfahren, bezahlen. Hier berührt unsere Liebe die Wurzeln des Heroismus! Der Herr
gab Sein Leben für Seine
Freunde, aber auch für Seine
Feinde: „Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie
tun“ (Lk 23,34). Er bat um
Verzeihung für Seine Feinde
und wollte sie retten, indem
er ein Beispiel gab zur Bekräftigung dessen, was er vorher
gesagt hatte: „Liebt eure
Feinde; tut denen Gutes, die
euch hassen. […] Dann wird
euer Lohn gross sein, und ihr
werdet Söhne des Höchsten
sein; denn auch er ist gütig
gegen die Undankbaren und
Bösen. Seid barmherzig, wie
es auch euer Vater ist“ (Lk
6,27, 35-36).

12

Schweizer Fatima-Bote Nr. 58 IV/2013

Gedanken rund um die Gedenktage des 13. September und 13. Oktober 1917
Aus dem Buch „Was will Maria in Fatima?“ Von Pater Odilo Flager OSB (1954)

Dieses Buch ist 1954 erschienen und man fühlt sich aufgrund von Aussagen des Verfassers in die heutige Zeit versetzt. Doch: Welche Wortwahl
müsste Pater Flager heute
wählen, um den Gegebenheiten des gottlosen Zeitgeistes
gerecht zu werden! Hören wir,
was er uns (damals und noch
viel mehr heute!) zu sagen
hat:
Die Erscheinung zeigte sich
den drei begnadeten Kindern
am gewöhnlichen Ort (so L.
Gonzaga da Fonseca in seinem
Buch „Maria spricht zur Welt)“.
Die Anwesenden sahen, wie
sich eine weisse Wolke um die
Seher bildete, die dann zu einer Höhe von etwa fünf bis
sechs Metern aufstieg. Es sah
aus wie Weihrauch. Lucia wiederholte noch einmal die Frage: „Wer seid Ihr, und was
wollt Ihr von mir?“ Und die
Erscheinung antwortete nun
endlich, „sie sei die Rosenkranzkönigin und wolle, dass
man an diesem Orte eine Kapelle zu ihrer Ehre errichte“.
Sie empfahl zum sechsten Male, „man solle fortfahren, alle
Tage den Rosenkranz zu beten“. Sie fügte hinzu, „der
Krieg gehe dem Ende entgegen, und die Soldaten würden
bald heimkehren“. Lucia, die
wieder von zahllosen Personen
gebeten worden war, der Madonna ihre Nöte vorzutragen,
sagte: „Ich hätte um so vieles
zu bitten.“ Die heiligste Jungfrau entgegnete, "sie werde
einige der Bitten erfüllen, die
anderen nicht". Dann kam sie
sofort wieder auf den Hauptpunkt ihrer Botschaft zurück:
„Die Leute sollen sich bessern und um Verzeihung
ihrer Sünden bitten.“ Traurigkeit überschattete ihre Zü-

ge, als sie mit flehender Stimme sprach: „Sie sollen den
Herrn nicht mehr beleidigen, der schon zu viel beleidigt worden ist.“ Es war
das letzte Wort, der Kern ihrer Botschaft. Soweit Fonseca. Nun folgte das (bekannte)
Sonnenwunder.
Die letzten zwei Sätze, die
Maria in Fatima gesprochen
hat, sollten mit goldenen
Lettern niedergeschrieben
werden. Sie bilden den würdigen Abschluss in Marias Schule, die nun mit Reifeprüfung
und Preisverteilung gekrönt
werden soll. An diesen herrlichen Worten kann es jeder
Mensch zeigen, wie weit er
sich von ihrer grossen Seele
hat erfassen und mitreissen
lassen. Schon allein dieser
überwältigende
Abschluss
sollte uns drängen, diese
Schule um jeden Preis ganz
durchzumachen. Wer möchte
nicht mit aller Kraft danach
ringen, den unbeschreiblich
kostbaren Preis zu erlangen,
den Maria von Herzen gerne
allen
Menschen gewähren
will? Freilich kann sie ihn nur
denen gewähren, die in treuer
Beharrlichkeit die Fähigkeit
erhalten haben, eine solche
Fülle von Wonne und Seligkeit
zu ertragen.
Maria sagt: „Die Leute sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden beten.“
Dieses überreife Wort kann
seine schönsten Feinheiten
erst den mutigen Herz-MariäAposteln
enthüllen.
Wenn
man einen sehr ergiebigen
Obstbaum schüttelt, so fallen
im Winter Schnee, im Frühjahr Blüten, dann winzige, unreife
Früchte,
dann
das
wurmstichige Fallobst. Erst im
Herbst bekommt man die rei-

fen Früchte. An Marias Unbeflecktem Herzen müssen wir
dafür heranreifen, um zu ahnen, worum es sich bei der
Abschlussprüfung
Marias
dreht. Marias Worte sind
unfassbar tief. Was sie uns
noch zu sagen hat, ist unermesslich mehr als das, was
wir bereits einsehen.
Maria spricht von „bessern“
und will dies von den Seelen
verstanden wissen. Im irdischen Bereich sieht es jedermann ein. Wer würde lieber
einen schlechten Wein trinken
als einen besseren? Wer würde lieber in eine Ruine einziehen als in ein neues Haus?
Was schadhaft ist, lässt man
ausbessern; wenn man krank
ist, wendet man Heilmittel an,
damit sich der Zustand bessern kann. Der Mensch strebt
von Natur aus immer nach
dem Besseren und nicht nach
dem Schlechteren. Was die
Seele angeht, so will man
doch jederzeit das Bessere,
wenn man darin einen irdischen Vorteil erblickt. Wer
hätte lieber einen faulen, diebischen, verlogenen Knecht?
Wer hätte lieber ungeratene
als brave Kinder? Welche Frau
hätte lieber einen Verschwender und Faulenzer als Mann
als einen tüchtigen, beherrschten und vernünftigen
Menschen?
Wenn Maria wünscht, dass die
Menschen sich bessern sollen,
so will sie damit etwas, was
sich zum Besten aller auswirken muss. Um wie viel angenehmer ist es in einem Dorf,
wenn ein berüchtigter Trinker,
ein gefährlicher Verführer, ein
raffinierter Betrüger sich wirklich bessern. Wie viel Elend

hört auf, wenn in jeder unglücklichen Familie der ärgste
Störenfried sich bessert, sein
Unrecht einsieht und es nach
Kräften gutmacht! Je mehr
Menschen sich bessern, desto
schöner wird es auf Erden.
Warum greifen die Menschen,
die doch sonst immer lieber
das Bessere wollen, gerade in
den wesentlichsten Dingen
eher nach dem Schlechten?
Warum wird die köstliche
Frucht vom Baume des Lebens weit weniger begehrt als
die verbotene und zugleich
todbringende
Frucht
vom
Baume der Sünde? Warum
sind auch die erschütternden
Erlebnisse der Kriegsjahre
von vielen Menschen rasch
wieder vergessen worden?
Warum begehren sie gedankenlos nach dem, was ihrer
Seele schadet und lassen
vollständig unbeachtet, was
ihre Seele retten und beglücken könnte? Und dieser
Schaden wirkt sich umso verheerender aus, je allgemeiner sich die Menschen für
das Böse entscheiden. Warum
sind heute schon wieder erschreckend viele Jugendliche
und Erwachsene dem Glauben, dem praktizierenden
Christentum
völlig
entfremdet? (Dies schreibt also der
Autor im Jahr 1954!!, die Red.) In
Familien, in denen bis vor
Kurzem das religiöse Leben
noch rege war, wird jetzt nie
mehr gemeinsam gebetet
und wird die Übertretung
des
Sonntagsgebotes
kaum mehr als Sünde
empfunden.
Soll also Marias wohlgemeinte Mahnung wirkungslos
verhallen, soll sie höchstens
noch von solchen gehört werden, die meinen, dass sie
nicht viel an sich zu bessern
haben? Sollte es Maria nicht
gelingen, sich in der weiten
Welt mehr Gehör zu verschaffen? Es wäre doch für die
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ganze Menschheit zum grössten Segen, wenn die Menschen ihr, der Königin, zum
Guten und nicht dem Feind
des Heiles zum Bösen folgten.
Marias Worte werden erst
dann besser verstanden werden und darum grösseren
Segen bringen können, wenn
man sich bewusst von der
Oberflächlichkeit und Halbheit lossagt. Das vorletzte
Wort Marias wendet sich ja
vorerst an diejenigen, die ihre Schule mitgemacht und in
derselben viel gelernt haben.
Hat Marias Wort vom „sich
bessern“ den Guten wirklich
nicht mehr viel zu sagen?
Das Gute lässt immer noch
ein Besseres zu, solange
nicht der Gipfel der Vollkommenheit erstiegen ist; solange uns ein Besseres noch erreichbar ist, wünscht Maria,
dass wir nach diesem streben. Sie hat ja in ihrem eigenen Leben auch immer in allem nur „den besten Teil erwählt“. Sie wollte doch alles
Gott schenken, und für Gott
ist nur das Allerbeste recht!
Wer sich unter Marias Leitung
Gott schenken will, muss immerdar bestrebt sein, an sich
unverdrossen zu arbeiten,
um immer noch besser und
Gottes würdiger zu werden.
Die Werke, die bereits gut
sind, können noch besser
werden. So schnell ist ein
Werk nicht vollkommen! Und
ist es wirklich vollkommen
gelungen, dann erhalten wir
zum Lohne dafür eine grössere Gnade von Gott. Dann sind
wir also fähig, schon wieder
alles um etwas besser zu machen. Und dies kennt keinen
Stillstand bis zum Tode.
Ist einmal das Ringen nach
dem immer noch Besseren
geweckt, dann erwacht mit
grosser Heftigkeit jenes Verlangen, von dem Maria nun
weiter spricht. Solange das

Denken von Halbheiten entstellt und das Fühlen noch
ganz schwach ist, kommt es
einem kaum zum Bewusstsein,
wie schwer das Unglück ist,
Gott, den gütigen Vater beleidigt zu haben. Es ist ein grosses Gnadengeschenk Gottes,
das uns Maria vermitteln
möchte, wenn die Seele zutiefst erschüttert ist von jeder,
auch der lässlichen Sünde.
Schweigend, aber überaus
ernst und mit bitterem Weh
deutet Maria hin auf ihr vom
Schwerte der Schmerzen
durchbohrtes Herz. Auf Erden hat sie es mit ansehen
dürfen und unsagbar schwer
darunter gelitten, dass ihr
göttlicher Sohn die volle Busse
für die Sünden aller Menschen
mit unverminderter Heftigkeit
in seinem ganzen Erdenleben
ertragen hat. Das war so viel,
dass auch Maria es auf Erden
nie hat voll erfassen können.
Hätte es ihr Gott in der ganzen
Schwere offenbart, so hätte
sie es wohl nicht tragen können. In Ewigkeit werden wir
unverhüllt sehen und mit heissem Dank darüber erfüllt sein,
mit welcher Liebe der Ewige
Sohn des Vaters solches Leid
auf sich hat nehmen wollen.
Begreifen wir jetzt, warum Maria so sehr darnach verlangt,
dass die Menschen sich bessern und um Verzeihung ihrer
Sünden bitten sollen; und zwar
mit einer wirklich vollkommenen Reue, auf die eine dauernde volle Besserung folgt.
Die Schule von Fatima geht zu
Ende. Maria nimmt zum Abschluss die Reifeprüfung vor,
um dann in feierlicher Weise
das Reifezeugnis überreichen
zu können. Als Reifeprüfung
können wir das hier behandelte vorletzte Wort Marias betrachten. Ihr letztes Wort aber
bringt einen herrlichen Lohn
für die bestandene Prüfung.
Maria verlangt zur Prüfung eine Höchstleistung. Es ist so
viel, als man erreichen kann,
wenn man ihrem Unterricht
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mit voller Aufmerksamkeit gefolgt ist. Die uns gestellte Aufgabe ist riesengross. Wir sollen möglichst wirksam mithelfen, dass alle Menschen sich
bessern und um Verzeihung
ihrer Sünden bitten. Sie sollen
dies mit einer vollkommenen
Reue und dem unerschütterlichen Vorsatz einer vollkommenen Besserung tun. Die
Menschen sind aber gerade
jetzt besonders weit von
diesem Ziele entfernt. Wer
weiss, ob je einmal ein so
grosser Teil der Menschen so
bewusst die Erlösung und den
Erlöser abgelehnt hat wie
jetzt? Wohl noch nie hat das
Böse solche Entfaltungsmöglichkeiten gehabt und diese so
hemmungslos ausgenützt wie
heute. Ferner haben noch nie
so viele Menschen auf Erden
gelebt. Weitaus am stärksten
haben sich in den letzten Jahrzehnten die Heiden vermehrt.
Ist es da nicht doch zu viel
verlangt, wirksam mitzuhelfen, dass diese alle sich tatsächlich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden mit vollkommener Reue bitten sollen?
Der Zeitpunkt für Marias
Plan ist heute keineswegs
ungünstig.
Wir stehen mitten in einem
allgemeinen Weltbankrott der
Mächte der Finsternis. Die ersten Menschen haben sich nach
ihrer Bestrafung vom Teufel
abgewendet und wieder zu
Gott zurück-gefunden. Ebenso
kann allmählich der Augenblick kommen, da immer mehr
Menschen ernstlich nachdenklich werden. Allzu oft sind sie
betrogen worden. Ob nicht
doch der liebe Gott mit seinen
Geboten, seinen Sakramenten
und seiner Kirche die einzig
wahre Hilfe zu bringen vermag? Wohl haben die bösen
Geister auf Erden einen riesengrossen Anhang und umgeben sich mit dem falschen
Schein der Unüberwindlichkeit. Ihre grösste Schwäche
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liegt darin, dass sie Gott gegen
sich haben. Am ehesten werden sie von denen besiegt, die
sich rückhaltlos auf Gottes Seite stellen. Die furchtbarste
Waffe gegen sie ist das heilige Messopfer. Maria gibt in
Fatima die herrlichsten Anweisungen und erteilt als Rosenkranzkönigin allen persönlich
den Unterricht wie wir Jesu Erlösungsopfer am ausgiebigsten
für alle Menschen fruchtbar
machen können. Wir dürfen
auch die Macht des Guten
nicht unterschätzen! Die
ganze Hölle ist nicht imstande, auch nur einen einzigen
Menschen zu besiegen, wenn
er sich fest an Gott hält.
Wenn er aber an Marias Unbeflecktem Herzen von Tag
zu Tag reifer wird, so kann er
zu einer für die Hölle geradezu erdrückenden Übermacht
anwachsen.

Darum wird der oberste der
bösen Geister gegen Marias
Botschaft alles aufbieten, damit ihre Durchführung in
Halbheiten
steckenbleibe.
Wenn die Menschen, die Maria führen möchte, unermesslich weit hinter dem zurückbleiben, was Maria erreichen möchte, dann werden
sie nicht einmal im Leisesten
daran denken, dass auch sie
dazu ausersehen sein könnten, einen überaus wirkungsvollen Beitrag dafür zu
leisten, dass alle Menschen
sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten.
Maria, du Mutter der Barmherzigkeit, wir undankbare
Menschen haben in deiner
Schule immer noch zu wenig
Ernst gezeigt und uns mit
Halbheiten abgefunden. Stehe uns machtvoll bei, dass
wir in einer kurzen, aber besonders gut benützten Zeit
das Versäumte einzubringen
vermögen. Auch wir möchten
in deiner Schule ausharren,

um als vollwertige Christen
von dir das Reifezeugnis erhalten zu können. Auch wir
möchten zu den starkmütigen Seelen gehören, die in
de r
Ö lbe rgstun d e
de r
Menschheit mit dem Heiland
zu wachen entschlossen
sind. Lass uns die Kraft dazu
erlangen an deinem Unbefleckten Herzen.
Das Reifezeugnis
Wer wird würdig sein, in Marias Schule das Reifezeugnis
zu erhalten? Worin besteht
dieses? Hören wir vorerst
den Bericht von Fonseca (S.
77): "Traurigkeit überschattete die Züge Marias, als sie
mit
flehender
Stimme
sprach: ,Sie sollen den Herrn
nicht mehr beleidigen, der
schon zu viel beleidigt worden ist'." Lucia sagte dazu
aus, dass diese Worte der
heiligsten Jungfrau es waren, die ihr am tiefsten ins
Herz eingegraben blieben.
Welch eine liebevolle Klage
lag doch in jener innigen Bitte! O, wie wünschte ich,
dass die ganze Welt, dass
alle Kinder der Himmelsmutter ihre Stimme hörten!
Maria geht nun aus sich
heraus. Die weiseste Jungfrau schaut sich die Menschen gar gut an, mit denen
sie vertraulich wird. Wie oft
sind die Eifrigsten untreu geworden, sind heiligste Versprechen bald wieder unbeachtet geblieben! Und doch
müsste es unaussprechlich
zart und beseligend sein,
wenn Maria auch uns gegenüber aus sich heraustreten
und anfangen würde, sehr
innig und vertraut zu werden. Maria äussert ihre Vertraulichkeit
freilich
nicht
nach Art unbeständiger Menschen. Sie kann ihre starke
Liebe auch in Form schwerer
Prüfung beweisen, durch das
Ausbleiben einer scheinbar
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unbedingt notwendigen Hilfe.
Sie hilft aber der treuen Seele, eben darin ein grosses
Vertrauen des Unbefleckten
Herzens zu erblicken, das
immer noch fest auf unsere
Treue baut, wo andere
längst wankend geworden
wären. Wäre es denkbar,
dass wir sie noch einmal
verlassen würden, dann
würde Maria zurückhaltender bleiben. Ein Reifezeugnis, das sie ausstellt,
ist wirklich verdient. Sie
sieht zu tief in die Seelen
hinein, als dass sie sich zu
täuschen vermöchte. Sollte es uns nicht anlocken,
trotz unserer Schwäche
um Marias Vertrauen zu
ringen? In diesem Ringen
entscheidet nicht die eigene Kraft, sondern das gute Herz,
das schon zu
fest an Marias Liebe
glaubt, als dass es noch
von ihr lassen könnte. Die
Gnadenkinder von Fatima,
vor denen Maria aus sich
heraustritt, haben es ehrlich verdient, von ihr ins
volle Vertrauen gezogen
zu werden. Schon zirka
zwei Monate vor der letzten Erscheinung fanden sie
einen rauen Strick, aus
dem sich alle drei einen
Bussgürtel machten. Dieser
bereitete
ihnen
grosse
Schmerzen. Der erst siebenjährigen Jacinta standen öfters
Tränen in den Augen. Trotzdem trugen sie ihn begeistert
Tag und Nacht. Bei der Erscheinung vom 13. September
1917 hatte Maria zu ihnen gesagt:
„Der Herr ist sehr zufrieden
mit euren Opfern; doch er will
nicht, dass ihr mit dem Strick
schlaft. Tragt ihn nur tagsüber.“ Francisco und Jacinta,
die bereits nach einigen Jahren gestorben sind, haben diesen Bussgürtel erst abgelegt,
als sich ihre Krankheit ernstlich verschlimmerte. Es war

vor allem wegen der Gefahr,
dass andere etwas davon erfahren hätten. Wäre nicht
1942 die vom Bischof verlangte, beeidigte Aussage Lucias
wegen des Seligsprechungs-

prozesses für Jacinta gewesen, so hätte man auf Erden nie etwas von den heroischen Opfern der Kinder erfahren. Diese Kinder verdienten das Reifezeugnis Marias.
Maria hatte sie schätzen gelernt, sie werden ihr treu bleiben. Ihnen kann sie jetzt nach
abgelegter Prüfung grosse
Aufgaben stellen. Sie werden
auch hochgespannte Erwartungen erfüllen.
Wie sieht nun dieses Reifezeugnis aus? In welcher Angelegenheit geht Maria so sehr
aus sich heraus, dass sie vor
den Kindern ihre innersten
Gefühle in hinreissender In-
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nigkeit offenbart? Es ist die
schwere Wunde, die seit ihrer
frühen Kindheit an ihrem Herzen klafft und in die das von
Simeon angekündigte Schwert
unsagbar tief eingedrungen
ist. Es ist der Schmerz
darüber, dass Gott beleidigt wird. Maria gebraucht den persönlichen
Ausdruck „den Herrn beleidigen“; sie sagt nicht
einfach: „sie sollen nicht
sündigen“. Ähnlich hat sie
schon eingangs gesagt:
„Wollt ihr euch Gott
schenken?“
und
nicht
„Wollt ihr vollkommene
Tugend üben?“ Für sie ist
jedes Gebet, jede Tugend-Übung eine persönliche,
unaussprechlich
innige Hingabe an Gott.
Darum ist auch jede
Sünde, die von den
Menschen, ihren Kindern, begangen wird,
für sie ein schweres
Unglück. Ihr Gott liebendes Herz leidet bitter darunter. Es war für die
Kinder unvergesslich geblieben, wie Maria, von
tiefer Traurigkeit umschattet, vor ihnen flehentlich zu bitten beginnt, dass die Menschen
den Herrn nicht mehr beleidigen mögen. Mussten
da die Kleinen nicht tief gerührt immer wieder ausrufen:
„O wie innig liebt sie den
Herrn!“ Wie gerne möchte Maria auch uns mit einer überwältigenden Innigkeit die
Grösse ihrer Liebe zu Gott offenbaren. Wer es fassen kann,
der ringe unverdrossen, aber
auch mit unbeugsamer Zuversicht um den Preis ihres Unbefleckten Herzens! Haben wir
uns aber mit unerschütterlichem Opfergeist ein solides
ehrendes Vertrauen unserer
himmlischen Mutter errungen,
dann wollen wir es durch die
Tat bewähren und es zeitlebens zu schätzen wissen.
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Papst Franziskus weiht sein Pontifikat
Unserer Lieben Frau von Fatima
sen, wie seine Vorgänger
Fatima auch einmal als Pilger
zu besuchen“.
Neben der „Papst-Weihe“
war in Fatima der bevorstehende Weltjugendtag von
Rio das Hauptthema.

Die Päpste haben eine
besondere Verbindung zu
Fatima: Papst Johannes
Paul II. schrieb sein Überleben beim Attentat vom 13.
Mai 1981, dem Fatima-Tag,
einem Eingreifen Mariens
zu, und die Kugel des Attentäters wird noch heute im
portugiesischen Wallfahrtsort aufbewahrt.
Benedikt XVI. veröffentlichte
noch in seiner Zeit als Kardinal das „Dritte Geheimnis“, das Maria bei ihren Erscheinungen zu Beginn des
20. Jahrhunderts Francisco,
Jacinta und Lucia in Fatima
anvertraut hatte.
Und jetzt hat Papst Franziskus sein Pontifikat unter den
besonderen Schutz „Unserer
Lieben Frau von Fatima“ gestellt.
Die Weihe wurde am 13. Mai
2013 in Fatima vom Erzbischof von Lissabon, Kardinal José da Cruz Policarpo, vorgenommen – genau
96 Jahre nach den ersten
Erscheinungen.
„Heilige Jungfrau, wir weihen Dir den Dienst von
Papst Franziskus als Bischof
von Rom und als weltweiter
Hirte“, so das vom Kardinal
verfasste Gebet. Maria möge
dem neuen Papst „auch im
Leiden“ beistehen – und ihm
auch den Wunsch einflös-

Erzbischof Tempesta von
Rio de Janeiro sagte in der
Predigt, was er sich von dem
Grossereignis Ende Juli erhofft. „Die Mission der Kirche
ist die Verkündigung, die
Vorbereitung des zweiten
Kommens unseres Herrn.
Diese letzte Zeit ist die Zeit
der Kirche, sie steht im Zeichen der Evangelisierung.
Jeder Christ ist automatisch
Zeuge! Das ist auch der
wichtigste Aspekt der Botschaft von Fatima. Wir sollen
alles abstreifen, was uns von
Gott trennt und uns Jesus
Christus gleichförmig machen!“
Hier nun der Wortlaut der am
13. Mai 2013 in Fatima vorgenommenen Weihe:
Heilige Jungfrau
1. Wir, die Bischöfe Portugals und diese Menschenmenge von Pilgern, befinden uns zu Deinen Füssen
hier in der Cova da Iria am
96. Jahrestag Deiner Erscheinung an die Hirtenkinder, um
den deutlich ausgedrückten Wunsch von Papst
Franziskus zu erfüllen,
Dir, Jungfrau von Fatima,
seinen Dienst als Bischof von
Rom und universellen Hirten
zu weihen. So weihen wir
Dir, liebe Frau, Mutter der
Kirche, den Petrusdienst des
neuen Papstes: Erfülle sein
Herz mit der Zärtlichkeit Gottes, die Du, mehr als jeder
andere, erfahren hast, so

dass er alle Menschen dieser
Zeit mit der Liebe Deines
Sohnes Jesus Christus umfassen kann. Die heutige
Menschheit muss sich von
Gott und der Kirche geliebt
fühlen. Nur mit diesem Gefühl der Liebe wird sie der
Versuchung der Gewalt, des
Materialismus, des Vergessen Gottes, des Wegverlustes widerstehen und in eine
neue Welt geführt, wo die
Liebe herrscht. Gib ihm die
Gabe, unterscheiden zu können, um die Wege der Erneuerung der Kirche zu erkennen; gib ihm den Mut,
nicht zu zögern, die Wege
des Heiligen Geistes zu begehen; stütze ihn in den harten Stunden des Leids, die
Herausforderungen, die die
Erneuerung der Kirche ihm
bringen werden, zu bezwingen. Sei immer an seiner
Seite und sprich mit ihm die
Worte, die du so gut kennst:
„Ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie
du es gesagt hast“.
2. Die Wege der Erneuerung
der Kirche lassen uns die
Aktualität der Botschaft,
die Du den Hirtenkindern
hinterlassen hast, wiederentdecken: die Forderung der
Bekehrung zu Gott, der so
beleidigt worden ist, weil
man Ihn so sehr vergass.
Die Bekehrung ist immer eine Rückkehr zur Liebe Gottes. Gott vergibt, weil Er uns
liebt. Deswegen heisst seine
Liebe Barmherzigkeit. Die
Kirche, die von Deiner mütterlichen Fürsorge beschützt
und von diesem Hirten geführt wird, muss sich mehr
denn je als Ort der Bekehrung und der Vergebung behaupten, denn in ihr drückt
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sich die Wahrheit immer in
der Barmherzigkeit aus. Du
hast das Gebet als den entscheidenden Weg der Bekehrung aufgezeigt. Lehre
die Kirche, derer Du Mitglied
und Beispiel bist, in wachsendem Masse ein betendes
Volk zu sein, in Verbundenheit mit dem Heiligen Vater,
dem ersten Beter dieses Volkes und auch in stiller Verbundenheit mit dem früheren Papst Benedikt XVI.
der den Weg des stillen Beters wählte und so die Kirche zu den Wegen des Gebets herausforderte.
3. In Deiner Botschaft an die
Hirtenkinder, hier in der
Cova da Iria, hast Du den
Petrusdienst des Papstes,
„der in weiss gekleidete
Mann“, hervorgehoben. Die
letzten drei Päpste wurden
zu Pilgern Deines Heiligtums. Nur Du, Liebe Frau, in
Deiner mütterlichen Liebe
für die gesamte Kirche,
kannst im Herzen von Papst
Franziskus den Wunsch erwecken, Pilger dieses Heiligtums zu sein. Das ist nicht
etwas, um das man ihn aus
anderen
Gründen
bitten
kann; nur das stille Band
zwischen Dir und ihm wird
ihn zu dieser Wallfahrt anziehen, mit der Gewissheit,
dass Tausende von Gläubigen ihn begleiten werden,
die willig sind, Deine Botschaft erneut zu hören.
Hier, an diesem Altar der
Welt, wird er die Menschheit
segnen können, der heutigen Welt das Gefühl geben,
dass Gott alle Menschen unserer Zeit liebt, dass die Kirche sie liebt und dass Du,
Mutter des Erlösers, sie mit
Liebe zu den Wegen des
Heils führen wirst.
JOSÉ da Cruz Policarpo
Kardinal-Patriarch und Vorsitzender der Portugiesischen Bischofskonferenz
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Die Heilung der Floribeth Mora Diaz führt zur
Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II.
Die Ärzte hatten sie aufgegeben, doch auf Fürsprache des
seligen Johannes Paul II. wurde sie wieder gesund. Der Vatikan erkannte die medizinisch
unerklärliche Heilung von Floribeth Mora Diaz aus Costa Ric
a (56) offiziell als das zweite
Wunder an, das durch den
polnischen Papst erfolgt ist.
Das Dekret von Papst Franziskus vom 5. Juli 2013 war die
vorletzte Etappe auf dem Weg
zur höchsten Kirchenehrung,
die Papst Johannes Paul II.
vermutlich gleichzeitig mit Johannes XXIII. zuteil werden
dürfte.
Medizinisch nichts mehr zu
machen
Einzelheiten dieser Wunderheilung berichtete die italienische
Wochenzeitschrift
„Credere“. Demnach spürte
die Mutter von vier Kindern
aus Cartago nahe der Hauptstadt San Jose am Morgen
des 8. April 2011 plötzlich
heftige Kopfschmerzen. Die
Notaufnahme auf der Intensivstation der Calderon-Klinik
brachte sechs Tage später eine niederschmetternde Diagnose: ein Aneurysma, eine
Gefässerweiterung im Gehirn.
Medizinisch gab es praktisch
nichts mehr tun. Nach einigen
Tagen der Pflege empfahlen
die Ärzte dem Ehemann, seine
Frau nach Hause zu nehmen.

„Ich war verzweifelt.
Ich wandte mich inständig an die Fürsprache des polnischen Papstes.“
Die Zeremonie der Seligsprechung im Vatikan begann am
Vormittag des 1. Mai 2011,
als es in Costa Rica noch zwei
Uhr nachts war. Floribeth, betäubt von Medikamenten, betete darum, während der Fei-

er wach zu bleiben. Vom Bett
aus verfolgte sie die hl. Messe
auf einem TV-Schirm, so der
Bericht. Über dem Gerät war
ein Foto des Wojtyla-Papstes
befestigt, das ihn am Tag seiner Wahl mit ausgebreiteten
Armen zeigte.
„Zu Beginn der Messe wandte
ich mich, den Blick auf das
Papstbild fixiert, an ihn: ‚Tritt
bei Gott für mich ein, damit
ich nicht sterben muss und
hilf mir, gesund zu werden‘“,
so ihr Bericht. „Ich blieb die
ganze Messe über wach; am
Ende bin ich dann eingeschlafen“. Als sie nach sieben
Stunden aufwachte, habe sie
im Inneren seine Stimme gehört: „Steh auf, hab keine
Angst“. Sie habe sich sofort
gesund gefühlt und sei - zum
Erstaunen ihres Mannes - aufgestanden. Seither habe sie
keine Störungen mehr gespürt.
Zwei
KernspinUntersuchungen im November
2011 und im Mai 2012 hätten
gezeigt, dass das Aneurysma
völlig verschwunden die Gefässstruktur wieder normal
geworden sei, so „Credere“.
Die Gesundung von Floribeth
Mora Diaz wurde zunächst
von einer Medizinerkommission als wissenschaftlich unerklärliche Heilung anerkannt,
dann von einer Theologengruppe und schliesslich von
der Kardinalsversammlung
der Heiligsprechungs-Kongregation. Papst Franziskus
machte sich deren Votum zu
eigen und bestätigte in einem
Dekret das Wunder.
Es ist die zweite Wunderheilung auf Fürsprache von Johannes Paul II. Die plötzliche
Genesung der französischen
Ordensfrau Marie Simon-Piere
Normand bildete die letzte Voraussetzung für dessen Seligsprechung im Mai 2011.
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Meine Erfahrungen mit den Herz-Maria-Sühnesamstagen
Von Pfr. Thomas Rellstab

Seit 2010 bin ich geistlicher Leiter
des Fatima-Weltapostolates in der
Schweiz. Obwohl ich schon vorher
einiges über Fatima gehört und gelesen hatte, befasse ich mich seither
entschieden intensiver mit der
Fatimabotschaft. Eine wesentliche
Entdeckung war der Wunsch der Gottesmutter,
Herz-Maria-SühneSamstage durchzuführen. Ich bin auf
die Erscheinung von Maria mit dem
Jesuskind vom 10. Dezember 1925
in Pontevedra gestossen. Die Gottesmutter zeigte Sr. Lucia ein von Dornen umgebenes Herz, das sie in der
rechten Hand hatte. Da sagte Jesus:
„Habe Mitleid mit dem Herzen deiner
Heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, mit denen die undankbaren Menschen es ständig durchbohren, ohne
dass jemand einen Sühneakt machen
würde, um sie herauszuziehen."
Dann sagte die Heiligste Jungfrau:
„Meine Tochter, schau mein Herz,
umgeben von Dornen, mit denen die
undankbaren Menschen durch ihre
Lästerungen und Undankbarkeiten es
ständig durchbohren. Suche wenigstens du mich zu trösten und teile mit,
dass ich verspreche, all jenen in der
Todesstunde mit allen Gnaden, die
für das Heil dieser Seelen notwendig
sind, beizustehen, die fünf Monate
lang jeweils am ersten Samstag
beichten, die heilige Kommunion
empfangen, einen Rosenkranz beten
und mir während 15 Minuten durch
Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der
Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten."
Dass die Feier der Herz-MariaSühne-Samstage geradezu eine Aufforderung des Himmels war, wusste
ich bis dahin nicht. Aber sobald es
mir bewusst wurde, habe ich in meiner Pfarrei die Herz-Maria-SühneSamstage eingeführt.
Im Ablauf habe ich die Elemente berücksichtigt: Möglichkeit zu Beichte,
Kommunion, Rosenkranz und 15 Minuten Betrachtung. Konkret sieht das
so aus: Aussetzung des Allerheiligsten, Beichtgelegenheit, 15 Minuten
Betrachtung und die Hl. Messe. Seit
dem Jahr 2011 gibt es jeden ersten
Samstag im Monat die Möglichkeit,
den Herz-Maria-Sühnesamstag zu
feiern. Von Anfang an kam eine schö-

ne Anzahl von Gläubigen, um mitzufeiern, zwar weniger aus der eigenen
Pfarrei, dafür umso mehr aus der näheren oder ferneren Umgebung. Mit
der Zeit konnten wir die Feiern live
auf Radio Maria übertragen, wobei für
die Hörerinnen und Hörer anstelle der
15 minütigen stillen Zeit eine vorbereitete Betrachtung zu einem der Rosenkranzgeheimnisse gesendet wurde.
Die Erfahrung mit den Herz-MariaSühnesamstagen ist sehr positiv. Die
Feiern haben sich als ein starkes Gebet zur Wiedergutmachung der Sünden gegen Gott und gegen das unbefleckte Herz Marias erwiesen. Jesus
gab ja gegenüber Sr. Lucia bekannt,
warum die Muttergottes fünf erste
Samstage nacheinander verlangt hatte. Es sind die fünf Wiedergutmachungen für die Lästerungen gegen die
Unbefleckte Empfängnis Marias, gegen ihre Jungfräulichkeit, gegen ihre
Gottesmutterschaft (zugleich mit der
Ablehnung, sie als Mutter der Menschen anzuerkennen), sodann Wiedergutmachung der Lästerungen von jenen, die öffentlich versuchen, den
Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die
Verachtung und sogar den Hass gegen
diese unbefleckte Mutter einzuflössen
und schliesslich die Wiedergutmachung der Lästerungen von jenen, die
sie direkt in ihren heiligen Bildern
verunehren.
Es ist mir ein Anliegen, genau das zu
tun. Deshalb rufe ich immer am Anfang die Wiedergutmachung für diese
fünf Formen von Lästerungen in Erinnerung .
Bei den Feiern knien die Gläubigen in
grosser Zahl gemeinsam vor dem Allerheiligsten und beten den Herrn an
mit dem Ziel, Wiedergutmachung zu
leisten. Viele, ja fast alle, haben mit
diesem Ziel auch den Weg zum Sakrament der Versöhnung eingeschlagen.
Oft hat die Zeit fürs Beichthören nicht
gereicht, so dass ich fast immer nach
der Hl. Messe noch einmal in den
Beichtstuhl zurückkehre.
Es ist zweifellos eine Frucht dieser
Herz-Maria-Sühnesamstage, dass viele Gläubige die Wichtigkeit der Anbetung Christi im Allerheiligsten Altarssakrament und der regelmässigen
Beichte für sich entdeckt haben. Viele
haben es sich zur Gewohnheit gemacht, im monatlichen Rhythmus die

Beichte abzulegen. Ich habe die HerzMaria-Sühne-Samstage als geeignetes
Mittel erfahren, die eucharistische
Anbetung und die Beichtpraxis in der
Pfarrei wieder zu fördern. Wer mitgemacht hat, wurde im Herzen angerührt und hat aus dieser Gnade neue
Schritte auf Gott hin gemacht. Es hat
sich auch herausgestellt, dass jene, die
einmal fünf Samstage „erfüllt“ hatten,
auch weiterhin die Herz-MariaSühnesamstage gefeiert haben. Das
sind einige wenige Splitter aus meiner
Erfahrung mit diesen ersten Monatssamstagen. Was darüber hinaus in der
Tiefe der Herzen der Gläubigen vorgeht, ist nicht in Worte zu fassen.
Ich kann jedem Pfarrer nur wärmstens empfehlen, Herz-Maria-Sühnesamstage in seiner Pfarrei einzuführen. Es liegt ja eine wunderbare
Verheissung auf ihnen. Maria verspricht, „all jenen in der Todesstunde
mit allen Gnaden, die für das Heil
dieser Seelen notwendig sind, beizustehen, die fünf Monate lang jeweils
am ersten Samstag beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mir während
15 Minuten durch Betrachtung der
15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der Absicht, mir
dadurch Sühne zu leisten“ – das ist
ein wichtiges pastorales Ziel, das man
im Hinblick auf die Rettung der Seele
nicht vernachlässigen sollte.
Zu bedenken ist dabei auch noch das
Versprechen der Gottesmutter Maria:
Der Weltfrieden hängt an zwei Dingen: die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Marias (diese Weihe
wurde 1984 gemäss Sr. Lucia durch
Papst Johannes Paul II. vollzogen)
und die Einführung der fünf HerzMaria-Sühne-Samstage (was leider
noch nicht erfolgt ist).
Das Fatima Weltapostolat setzt sich
nach seinen Möglichkeiten ein, dass
die Herz-Maria-Sühnesamstage in der
Weltkirche dekretiert und in den
Pfarreien durchgeführt werden. Gerne
hilft es bei der Ausarbeitung eines
konkreten und für die Pfarrei entsprechenden Ablaufes. Melden Sie sich,
wenn Sie diesbezüglich Hilfe brauchen.
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Fatima-Der zweite Europäische Fatima
Kongress - geplant vom 22. bis
26. September 2013 findet leistatt!
der nicht in Einsiedeln statt
Nationaler und internationaler
Vorstand des Fatima-Weltapostolats mussten gemeinsam
entscheiden, diesen Kongress
mangels genügender Beteiligung abzusagen. Er wird nun
aber im Juni 2014 in Fatima selber durchgeführt. Die für diesen
Anlass eingegangenen Spenden, für die wir herzlich danken,
werden wir dem gleichen
Zweck zuführen: Bedürftigen
Teilnehmern - vor allem aus dem
europäischen Osten - mit einem
Zustupf die Teilnahme in Fatima
zu ermöglichen. Sobald die genauen Daten vorliegen, werden
wir Sie orientieren.
Der nationale FatimaFatima-Gebetstag
wird jedoch unabhängig davon
durchgeführt, und wir sind Kardinal Kurt Koch sehr dankbar,
dass er uns trotz der Absage des
Kongresses mit seiner Anwesenheit beehrt. Er hat uns denn
auch geschrieben, die Schweiz
brauche diesen Gebetstag!
Bitte kommen Sie also am Sonntag, 22. September 2013, unbedingt nach Einsiedeln. Es wäre
höchst unangenehm, würde
Kardinal Koch, der extra für diesen Gebetstag nach Einsiedeln
reist, keine vollbesetzte Klosterkirche vorfinden. Wir zählen auf
Ihre persönliche Anwesenheit!
Hier der Ablauf des Tages:

1. Um 13.15 Uhr Rosenkranz in
der Jugendkirche (nur ca. 300 m
von der Klosterkirche entfernt).
2. Um 13.55 Uhr Besammlung
beim Marien-Brunnen vor der
Klosterkirche mit anschliessender kurzer Prozession in die Kirche (mit Fatima-Statue) und anschliessender hl. Messe sowie
Marienweihe unseres Landes
mit S.E. Kurt Kardinal Koch
(Beginn 14.15 Uhr).
3. Neuerliche Verschiebung in
die Jugendkirche, wo Kardinal
Koch sein Referat mit dem Titel
„Maria,
Maria, Patronin der Neuevangelisierung Europas“
hält.
Europas
Schluss wird ungefähr um 17
Uhr sein.
Marianischer Grossanlass in
Rom:
Rom Am Samstag, 12. und
Sonntag, 13. Oktober 2013 findet in Rom ein Anlass für alle
marianischen Vereinigungen
statt. Papst Franziskus lässt zu
diesem Zweck die OriginalOriginalStatue von Fatima nach Rom
kommen!
kommen Sie wird am 12. Oktober um 19 Uhr in der Kirche der
Göttlichen Barmherzigkeit eintreffen und dort während der
Nacht zusammen mit dem Gebet der Gläubigen sein. Am
Sonntag wird um 10 Uhr auf
dem Petersplatz der Rosenkranz
gebetet und um 10.30 Uhr beginnt die hl. Messe mit Papst
Franziskus. Er wird die ganze
Welt der Unserer Lieben Frau
von Fatima weihen!
Auch hier sieht man wieder die

grosse Bedeutung, die
Papst Franziskus „Fatima“
beimisst, denn nicht zufällig hat er dafür den Tag
der letzten Erscheinung
vom 13. Oktober 1917 in
Fatima gewählt. Bestimmt
wird dieser Anlass zu einem einmaligen Erlebnis
für alle marianischen Vereinigungen!
AboAbo-Erneuerung für das
laufende Jahr 2013
Dieser Ausgabe liegt ein
Einzahlungsschein bei. Er
dient in erster Linie für
jene Abonnenten, die diese Abo--Erneuerung für
2013 noch nicht getätigt
haben. Dürfen wir um
möglichst baldige Erledigung bitten? Vielen Dank!
Generalversammlung des
FatimaFatima-Weltapostolats
Am 13. Juli fand diese GV
in den Räumen von Radio
Maria in Adliswil statt. Rosenkranzgebet und hl.
Messe bildeten den Auftakt. Nebst den obligatorischen Traktanden (inkl.
Entlastung des Vorstandes für das Vereinsjahr
2012) wurde beschlossen,
in Zukunft noch aktiver
für die Verbreitung der
höchst aktuellen Botschaften von Fatima tätig zu
werden; dies auch mit Hilfe
von Radio Maria.

20

Schweizer Fatima-Bote Nr. 58 IV/2013

Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag
(Bemerkung der Red.: Herz-Maria-Sühnesamstag ist immer der erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG,
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten.
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats:
13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt.
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen.
Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaSühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch.
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag.
Oberurnen Dreifaltigkeitskirche: Am 13. von Mai bis Oktober: Fatima-Gebetsabend von 18-20 Uhr mit Aussetzung,
Beichtgelegenheit, Prozession, Hl. Messe. Herz-Maria-Sühnesamstage: Immer am ersten Samstag im Monat von 9-11 Uhr mit
Aussetzung, Beichtgelegenheit, Betrachtung, Hl. Messe.
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
An allen Herz-Maria-Sühne-Sa. in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung.
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag):
13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45 (www.sentikirche.ch)
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli.
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei gutem Wetter Lichterprozession.
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe.
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.

Weitere Orte mit Herz-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke.
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